Typesetting Automation Experts
Informationsblatt Typesetting
Arbeiten Sie mit Typesetting Automation Experts
Moderner Satz muss automatisiert, möglichst standardisiert und kosteneffizient sein. Als Typesetting Automation
Experts helfen wir Ihnen Wettbewerbsvorteile zu erringen. Durch 30 Jahre Erfahrung, medienneutrale Workflows
und Zuverlässigkeit erreichen wir mit Ihnen als Team höchste Effizienz und makellosen Satz.
Je nach Bedarf übernehmen wir Ihre komplette Satzproduktion in allen Facetten oder stellen Ihnen unseren
leistungsstarken Interactive Media Automator zur Verfügung, damit Sie rund um die Uhr selbst automatisiert in
höchster Qualität produzieren können.
Wir arbeiten je nach Wunsch Word-first oder XML-first und konvertieren mühelos in alle relevanten Formate.
Lassen Sie sich auch von unseren Speziallösungen überzeugen, denn wir können beispielsweise auch aus
EPUBs automatisiert Print-PDFs mit Back-Covern und Rücken erzeugen.

Mit diesen Dienstleistungen bringen wir Ihnen mehr Effizienz
Full-Service Typesetting

Self-Typesetting

Automatisierte Satzproduktion lebt von der
Standardisierung, daher entwickeln wir mit Ihnen für
verschiedene Publikationsreihen Templates (Layout
und Struktur), in denen Ihr Content ausgegeben wird.
Ihre Autoren liefern dann wie gehabt Word-Dateien
und 3w+p kümmert sich um den Rest.

Bedenken Sie die Potenziale, wenn Sie als Hersteller
mit wenigen Handgriffen große Volumina selbst
produzieren könnten oder Ihre Autoren ihre
Korrekturwünsche direkt ausführen können. Die
Produktion wird nicht nur flexibler und effizienter,
auch sinken die Kosten erheblich.

Unser gut ausgebildetes Team im Technologiepark
Würzburg aus 40 erfahrenen Profis produziert
Template-basiert mit unserem Satzautomat, macht
Copy Editing und liefert je nach Wunsch auch XML in
Ihrer Verlags-DTD zurück. Gerne managen wir auch
die Zusammenarbeit mit den Autoren.

Die Word-Datei wird in das Satzsystem hochgeladen
und dort nach den im Template festgelegten
Vorgaben verarbeitet. Das Ergebnis ist nach kurzer
Zeit abrufbar und steht als PDF, ePDF, ePUB zum
Download bereit. Weitere Korrekturen werden in
Word ausgeführt und dann erneut hochgeladen.

Diese Kunden sprechen für uns
Jens Lindenhain, De Gruyter

Marcel Simon-Gadhof, Meiner Verlag

Mit der Nutzung des ima-Server von 3w+p für den
automatisierten Satz (doc2pdf) können wir unseren
Autorinnen und Autoren seit mehr als 13 Jahren von
der Manuskriptübernahme bis zur Erstellung publikationsreifer Daten einen sehr schnellen und stabilen
Produktionsprozess gewährleisten. Zudem liefert
3w+p uns das gewünschte Volltext-XML, aus dem
wir automatisiert EPUB erzeugen können.

Dank dem ima-server von 3w+p sind wir seit vielen
Jahren in der Lage, einfach und eigenständig zahlreiche Reihentitel weitgehend automatisch zu produzieren. Dabei schätzen wir nicht nur die Satzqualität,
Stabilität und Sicherheit des Satzsystems, sondern
auch den stets kompetenten und freundlichen
Support. Die sehr gute Zusammenarbeit mit dem
Team von 3w+p hat uns über all die Jahre veranlasst,
die Zusammenarbeit kontinuierlich auszubauen.

Außer attraktiven Preisen können wir auch

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Automatische Word Verarbeitung

www.3wplusp.de

XML‐first optional

Martin Engelhard

Produktionszeitverkürzung

+49 9365 88799‐12

Zuverlässiges, sympathisches Team

engelhard@3wplusp.de

